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Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Speziellen mit der Bedeutung der SWOT-Analyse im strategischen
Management und leitet hieraus am Beispiel einer Institution Empfehlungen für das Management ab. Zu Beginn wird die
Relevanz der Strategieentwicklung beschrieben. Danach werden die Bestandteile der SWOT-Analyse erläutert und im
Anschluss daran erfolgt die Darstellung der SWOT-Analyse an einem Beispiel. Die Managementempfehlungen werden
abschließend aus dieser SWOT-Analyse abgeleitet. Das Institut für Medizinische Aus- u0026amp; Weiterbildung (IMAW)
ist eine eigenständige gemeinnützige GmbH mit Hauptsitz in Berlin. Mit 20 Standorten von Flensburg bis Singen ist das
IMAW eines der größten Bildungsanbieter im Gesundheits- und Sozialwesen in der Bundesrepublik Deutschland. Das
IMAW vereint Schulen mit medizinischer Ausrichtung (z.B. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Gesundheitsu0026amp; Krankenpflege) unter einem Dach. Exemplarisch wird eine SWOT-Analyse am Beispiel der Gesundheitsu0026amp;

Krankenpflegeschule

am

IMAW

erarbeitet.

Die

staatlich

anerkannte

Gesundheits-

u0026amp;

Krankenpflegeschule bildet Gesundheits- u0026amp; Krankenpfleger aus. Ebenso gehören vielfältige Weiterbildungen
zum Spektrum der Institution.
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